
Guido Kolberg 

Geboren 1968 in Werne
Realschule-Höhere Handelsschule-Ausbildung zum Großhandelskaufmann
Seit 1990 selbständig in Olbernhau
 
Mitgliedschaften: 

Seit 07.10.1999 Vorsitzender des CDU Stadtverbandes 
 
Mitglied im:  

Förderverein Gymnasium, Förderverein Oberschule, Förderverein Grundschule,
Mittelständischer Wirtschaftsverein, Tourismusverein, 
Ehrenmitglied bei „Ab in die Mitte“ Sachsen, 
SG Nieder- und Kleinneuschönberg e.V. Abt. Tischtennis
 
Erfahrungen als: 

Kreisrat bis 2009, Kreisvorstand der CDU bis 2009, Aufsichtsratsmitglied Sozialbetriebe 
bis 2009, Stadtrat von Olbernhau, Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, 
1. Stv. Bürgermeister seit 08.2014, Aufsichtsrat in Stadtwerke GmbH, 
Aufsichtsrat in Wohnwerke GmbH
 
Sonstiges:  

Weihnachtschor, Räuchermann, Bürgerstiftung
 
Ziele: 

-  Die Stadt zu einem lebenswerten Ort für Familien entwickeln
-  Die demographisch bedingten Aufgaben erfassen und aktiv Lösungen entwickeln
-  Verwaltung lenken, führen und wo nötig verbessern den aktuellen Anforderungen 
 anpassen
-  Aktive Unterstützung von Eigeninitiativen der Bürgern für eine lebenswerte Stadt
-  Die Verbesserung der Lebensqualität in Gesundheitsvorsorge, Schule, Arbeit und 
 Soziales
-  Kooperative Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden 
-  Ausbau des Wohn-Standortes Olbernhau 
-  Für die Anliegen der Wirtschaft, des Tourismus, der Jugend, der Senioren, der Vereine 

der Familien da sein und bei der Bewältigung der Aufgaben als starker und 
 verlässlicher Partner agieren
-  Die Finanzen der Stadt geordnet halten
-  Analyse der kommunalen Finanzen und Entscheidungen, um in die Zukunft  nachhaltig zu 
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dat bin, wird der Wahlkampf sehr wichtig. Ich will mit vielen Menschen ins Gespräch 
kommen. Ich will ihre Anliegen ernst nehmen. Diese sind die Aufgaben eines künftigen 
Bürgermeisters. Sie sind aber ebenso wichtig für uns alle, um versöhnlich und einver-
nehmlich miteinander statt übereinander zu reden. Ich wünsche mir von unseren Bür-
gern Impulse und Vorschläge und eine aktive Mitwirkung.  Gemeinsam anpacken heißt 
auch, das Zusammenleben zu verbessern. Wichtig erscheint mir, die Abläufe in der Ver-
waltung transparent darzustellen und schwierige Sachverhalte zu erläutern. Wir müssen 
uns täglich neuen Situationen stellen, die nicht planbar sind. Trotzdem müssen wir Ziele 
aufstellen und konsequent verfolgen. Themen werden unter anderem sein die Markt-
brücke, die Blumenauer Straße, das ehemalige VERO-Gelände und noch einige mehr. So 
können wir gemeinsam unsere Stadt lebenswert gestalten, so dass sie Heimat für alle 
Altersgruppen bleibt. Die Aufgabe des Bürgermeisters wäre für mich mehr als ein Job – 
es wäre mir eine Ehre.

Ich möchte mich gern als Bürgermeister neben der Führung der Verwaltung für  eine 
Stärkung der Bürgergesellschaft und des kommunalen Zusammenhalts stark machen. 
Um dorthin zu kommen bedarf es aber unseres Zusammenhaltes hier im Kreise des 
Ortsverbandes und unserer Freunde und Familien für den gemeinsamen Wettbewerb 
um das Bürgermeisteramt. Deshalb würde ich mich freuen, auf Ihre uneingeschränkte 
Unterstützung auf diesem Weg zählen zu dürfen.  Ich möchte Impulse und Ideen liefern 
und wertschätze, diese auch von Ihnen zu erhalten und zur gemeinsamen Umsetzung 
zu führen. Gebaut wurde in unserer Stadt viel – die Einbettung in die laufenden Kosten, 
deren Optimierung und Prüfung auf Ihre Zukunftsfähigkeit steht jedoch noch aus. Die 
Welt dreht sich weiter, wer stehen bleibt verliert und wer rückwärts schaut sieht nur, was 
hinter einem liegt. Ich möchte mit Ihnen und den Bürgern der Stadt und ihrer Ortsteile 
die gesellschaftliche Zukunft gestalten, ich möchte Teil Ihrer individuellen Zukunft sein 
und sichere meine volle Kraft zu.
Mit Ihnen zusammen wird es gelingen mich als CDU-Kandidat in den kommenden Mo-
naten den Wählerinnen und Wählern so nah zu bringen, das wir eine erfolgreiche Wahl 
schaffen. Lassen Sie uns weiter gemeinsam Olbernhau gestalten. Ich bitte Sie, mir Ihr 
Vertrauen auszusprechen.

Ihr Guido Kolberg

Zu meiner Person

Ich bin 53 Jahre alt und lebe mit meiner Partnerin in Olbernhau. Ich bin Vater von 3 Kin-
dern.
Meine Eltern Ewald (geb. in Pommern) und Roswitha Kolberg (geb. in Schlesien), kamen 
nach dem Krieg als Flüchtlinge nach Nordrhein-Westfalen.
Aufgewachsen bin ich in Werne (NRW). Der Realschule folgte die Höhere Handelsschule,
dann die Ausbildung zum Großhandelskaufmann. Im Mai 1990 kam ich nach Olbernhau 
und bin seit 1990 hier auch selbständiger Unternehmer.

Warum will ich Bürgermeister werden?

Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie – mit Vater, Mutter und 2 Brüdern.
Seit 1990 bin ich Unternehmer und beschäftige Menschen, trage Verantwortung und
habe Höhen und Tiefen erlebt und erfolgreich gemeistert. Das sind 31 Jahre Erfahrung 
als Führungsperson. Der Begriff sagt es schon - Unternehmer unternehmen. Kraft, Wil-
lensstärke und Ausdauer sind nötig, genauso wie Leidensfähigkeit und Geduld. 

Jetzt möchte ich mein Wissen und meine Erfahrungen, die ich neben der täglichen Arbeit 
auch im Ortsverband oder im gesellschaftlichen Leben der Stadt einbringen konnte, für 
ein Erstarken unserer Stadt einbringen. Die immer wieder hohe Zustimmung der Olbern-
hauer in meine Kandidatur als Stadtrat zeigt das Vertrauen, das die Olbernhauer in mich 
setzen. 

Was will ich als Kandidat?

Das Amt des Bürgermeisters ist für mich mehr als Chef der Verwaltung zu sein. Der Bür-
germeister ist in erster Linie der Ansprechpartner für die Bürger, Vereine, Firmen und 
Institutionen. Für ihre Anliegen will ich mich stark machen. Für alle Akteure in unserer 
Stadt will ich die Interessen auch nach außen vertreten und den größtmöglichen Nutzen 
für die Stadt organisieren. Dass ich rund um die Uhr präsent bin, hab ich oft in den ver-
gangenen Jahren gezeigt. Das ist auch mein Anspruch an dieses Amt.
Das Gute weiterentwickeln, das Nötige anpacken und die Aufgaben lösen. Ich will aktiv 
auf die Menschen zugehen, sie erreichen und motivieren, selbst aktiv zu werden und sich 
mit ihren Anliegen an mich zu wenden.

Kritiken an meiner Person sind für mich eine Chance mit den Menschen zu reden, zu 
erläutern und eine neue Sicht zu eröffnen. Mit der Nominierung beginnt der Wahlkampf. 
Wir entwickeln uns täglich weiter. Auch für mich, der ich keinesfalls ein fertiger Kandi-
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